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Chlor, Jod, Brom awischen die Pole aus Kohle gebracht, 
wahrend der Funken uberschlug, dabei aber keine chemi- 
sche Einwirkung beobachtet. Versuche, ob sich der Koh- 
lenstoff auf solche Weise direct mit dem Stickstoff verbin- 
det, wie Mor ren  1859 bei seiner Untersuchung uber das 
Cyan angab, fuhrten mich zu folgenden Resultaten. 

Gaskohle, nicht durch Chlor gereinigt , gab in Gegen- 
wart yon a Liter trocknem und langsam circulirendem 
Stickstoff ungefahr 4 Mgrm. Cyan oder vielmehr Cyan- 
ammonium ; durch Chlor gereinigte Gaskohle gab mit 1 Liter 
Stickstoff nur unwggbare Spuren dieser Verbindung. Es 
gelang mir also nicht, reinen Kohlenstoff mit reinem Stick- 
stoff durch die Elektricitat zu verbinden und die entgegen- 
gesetzten Resultate Morren’s  haben vielleicht ihren Grund 
in der Gegenwart von theerigen oder salzigen Verunreini- 
gungen der Gaskohle oder von ein wenig Feuchtigkeit oder 
Sauerstoff im Stickstoff. 

Die Verbindung des Stickstoffs mit dem Wasserstoff 
durch den elektrischen Funken zu Ammoniak ist schon 
langere Zeit bekannt. 

LXX. 
N o t  i z e n .  
1) Forcherit. 

Mit diesem Namen hat Herr Prof. Auhhorn*)  einen 
in Steiermark vorkommenden gelben Opal bezeichnet. Herr 
Richard L. Maly, med. cand., hat denselben naher untersucht 
und der Red. dieses Journ. Folgendes daruber mitgetheilt. 

Das Mineral findet sich bei Reittelfeld in Obersteier 
zunachst der sogenannten Holzbruckenmuhle in einem 
Steinbruche. 

*) Wienerzeitung, Abendblatt vom 11. Juli 1860. 
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Sein Muttergestcin ist quarzreicher Gneus , in welchem 
es vielfach sich kreuzende Gange bildet. 

Meist kommt es in 1-3"' dicken Platten vor, die leicht 
vom Muttergestein abspringen ; seltener in nierenformigen 
Massen von schlackenartigem Aussehen u. s. w. 

Es ist amorph, sprijde, von muschligem Bruch, besitzt 
die I'Iarte des Opals, ist durchscheinend nnd zeigt etwas 
F(%glanz und das spec. Gew. 2,17. DieFarbe ist orange- 
gclb in verschiedenen Schattirungen. Einzelne Scliichten 
sind auch fast weisser Opal. 

Das fein gepulverte Mineral wurde mit Fluorwasser- 
stoff' aufgeschlossen ; nachdeni das Siliciumfluorgas entwichen 
war, blieb ein gclber pulvriger Korper zuriick, der sich 
ganzlich in kohlensaurem Amnion aufloste und als Schwe- 
fklarsen erkannt wurde. Als das Mineral in kleinen 
Stuclien in einer zugeschmolzenen Glasrohre erhitzt wurde, 
cntmichen unter heftiger Decrepitation TVasscrdampfe, und 
es bildcte sich an einer kalten Stelle unter Lichterfiirbung 
des Minerals ein Subliniat von Schwefelarsen. 

Wurde das Mineral gepulvert, und in einer schief- 
lichgenden Riilrre langsam gerostct, so koiintcn WasserdLmpfc 
nnct schwcflige Saure beinerkt wcrclcn, und es entstand ein 
wvieses Sublimat unter gleichzeitigcm Auftreten von Knob- 
lau chgcruch. 

huf  dcr Kohle erhitzt, decrepitirten die &Iincralstucke, 
ihr Pinlvcr wnrcle weisslich, mid Rnoblauchgeruch bcmcrk- 
bar. BIit Soda schmolz es unter Aufbrausen zusainnien, 
und die geschmolzene Masse gab auf Silber einen sthwar- 
w n  Fleck von Schwcfelsilber. In der Phosphorsdlxperlc 
w i d e  ein Kicsclskclett erhalten. Schliesslich wurde noch 
cine Probe des gepulvcrten Minerals iiiit Cyankaliurn, koh- 
lensaurem Kali und ciiiem Kohlensplitter znsaminengesc.hrnol- 
Zen, wobei das hrsen in Form eincs Arseiispiegels auftrat. 

Das Mineral besteht also aus Kieselsaurehydrat und 
Schwefelarsen, ausserdem cnthjllt es eine Spur Eiscn. 

Es ist also ein mit wechsclndcn Mengen von Schwefel- 
amen iinpragnirter und dadurcli gelb gefiirbter Opal. 

Rcnierkenswerth fur das Vorkommen von Schwefel- 
arsen ohm Regleitung van Arsenkiesen, ist die Niihe jenes 
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Rudolfiflijtzes, WQ einst eifdrmige schmicrige Masscn von 
Schwefelarsen nnd Schwefel gefunden wnrden , die C a r l  
v. Hai ler  (dies. Journ. Bd. LXI) untersucht hat. 

Die im Grazer Universitatslaboratorium ausgefuhrten 
Analysen einiger Exemplare ergaben 2,65-3,34 p.C. Schwe- 
felarsen. 

2) Ueber die Krystallform des Magnesiahydratcs von 
Texas in Pensylvanien 

bemerkt G. J .  Brush  (Amer. Journ. of sc. Jidi 1861) mit 
Bezug auf Hermann ' s  Abhandlung (d. J. LXXXII, 368) 
dnss sowohl aus der von Auerbach  ausgefuhrten optischen 
Untersuchung des von H e r m a n n  als Texalith beschriebe- 
nen Magnesiahydrates wie aus den Messnngen Hermann ' s  
selbst geschlossen werden musse , dass die nntersuchten 
Krystalle nicht monoklinoedrisch sein konnten. Er halt 
dafiir, dass H e r m a n n  verzerrte Exemplare untersucht 
habe und versichert, dass er bei der Untersuchung von 
einigen Hundert Krystallen vom gleichen Fundorte diesel- 
ben entschieden hexagonal mit den Rhomboederfliichen 
R und --QR gefunden habe. Die gemessenen Winkel 
waren. 
0 : R 119°-1200, 0 : -4R 149'40', J : J 120°, 0 : J 90'. 

Hiernach existirt die angenommene Dimorphie nicht 
und der sogenannte Texalith ist nur der gewohnliche rhom- 
boedrische Brucit. 

3) Elektrochemische Redaction von Kobalt, Nickel, Gold, 
Silber und Platin. 

Von B e c q u e r e l  und E d .  B e c q u e r e l .  

(Im Auszuge aus Compt. rend. t .  LT, p .  18.) 

__ ____ 

Kobalt. Man erhiilt dieses Metall ziemlich rein, wenn 
man eine concentrirte Los:ing von Chlorkobalt , der etwas 
Ammoniak oder Kali zugesetzt ist, um den Ueberschuss 
der Same zu sattigen, durch einen schwachen Strorn zer- 
setzt. Das Metall setzt sich in warzigen Massen oder in 
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glatten Schichten ab ,  j e  nachdem der Strom stLrker oder 
schwiicher ist. Es ist glanzend weiss, etwas ins Eisenfar- 
bige ziehend. Wahrend der Zersetzung entweicht ein Theil 
des Chlors , der andere Theil bildet Chlorwasserstoffsaure 
ixnd bleibt in der Flussigkeit. Es tritt dabei ein Zeitpunkt 
cin, wo die Fliissigkeit so sauer ist, dass der Glanz des 
Metalls verschwindet und dasselbe schwarzlich wird ; man 
sattigt alsdann von Neuem mit reinem Alkali, am besten 
mit Ammoniak, weil dadurch das Metal1 bald wieder seinen 
Metallglanz annimmt. Die Starke des Stromes, urn eine 
cohlirente Ausschcidung zu erhalten , steht im Verhaltniss 
zur Dichte der zu zersetzenden Plussigkeit. 

Das so erhaltene Kobalt ist hart und zerbrechlich, bei 
geeigneter Temperatur in Wasserstoff erhitzt wird es sehr 
liammerbar und kann verarbcitet werden. Bei Anwendung 
von geeigneten Formen kann man Cylinder, Barren und 
Nedaillen darstcllen. 

Enthalt die Flussigkeit Salze von Blei und Mangan, 
so werden diese zersetzt und es scheidet sich Blei- und 
llanganuberoxyd auf der positiven Elektrode ab ; Eisen 
bleibt griisstentheils in der Mutterlauge , denn man findet 
in der metallischen Ausscheidung nur Spuren desselben. 
Dic aus der Losung erhaltenen Cylinder und Barren sind 
magnetisch. 

Nickel. Man wendet Losung des schwefelsauren Nickel- 
oxyduls an und setzt dieser Kali, Natron oder Ammoniak 
zu, letzteres verclient auch hier den Vorzug. Der Strom 
inuss fast cbenso stark sein wie bei Kobalt. 

Die freigewordene Schwefelsaure sgttigt man mit Nickel- 
oxydul, das man in die Losung legt, oder durch Ammoniak; 
im ersteii Fall behalt die Losung dieselbe Concentration, 
im zwciten Falle setzen sich Krystalle von schwefelsaurem 
Nickeloxydul- Ammoniak ah ,  die sehr wenig liislich in rei- 
nem, aber loslich in ammoniakhaltigem Wasser sind. 

Nnch Verlauf einer gewissen Zeit erhiilt man einen 
glanzenden , sehr schwachgelblioh weissen Metallabsatz , j e  
nach der mngewendeten Form als Cylinder etc., welche vor 
dem Wiederausgliihen magnctische Polaritrit wie das Kobalt 
besitzen. 
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Die ammoniakalische und die kein Ammoniak enthal- 
tende Losung des Ammoniakdoppelsalzes geben gleichfalls 
metallisches Nickel und sie bleiben immer concentrirt, wenn 
man einige Krystalle des Doppelsalzes in die Schale legt, 
die freigewordene Saure sattigt man aber durch Ammoniak. 
Im letztern Falle ist die Methode iihnlich der, welche man 
our Erzeugung eines galvanischen Niederschlags von metal- 
lischem Eisen anwendet. 

Gold. Eine viillig neutrale und sehr concentrirte Gold- 
chloridl6sung giebt bemerkenswerthe Erscheinungen. Nimmt 
man ein Goldblech als positiven Pol und ein 'sehr schwa- 
ches Element, so scheidet sich das Gold ziemlich rasch auf 
dem negativen Pol ab und nimmt dessen Form an. Durch 
Ausgliihen wird es dehnbar. Es ist also nicht nothwendig, 
alkalische Liisnngen anzuwenden , um einen streckbaren 
Niederschlag zu erhalten, wohl aber muss man die Inten- 
sitat des Stromes nach der Dichte der Flussigkeit ein- 
richten. 

SiZber. Fur dieses Metal1 gilt dasselbe. Eine sehr con- 
centrirte Losung von salpetersaurem Silberoxyd und so neu- 
tral als moglich , giebt leicht einan zusamnienhangcnden 
Niederschlag durch einen geniigend schwaehen Strom. Eine 
positive Elektrode aus Silber ist zum Gelingen des Ver- 
snchs nothwendig. 

Dasselbe scheidet sich schwieriger als alle ge- 
nannten Metalle in zusammenhiingender Form ab. Man 
wendet eine concentrirte nnd neutrale Platinlosung und als 
negativen Pol einen Platindraht an,  um welchen die ge- 
wohnlich in kleinen Warzen bestehende Metallausscheidung 
stattfindet. 

Man kann also im Allgemeinen sagen, wenn man irgend 
eine concentrirte Metalllijsung mit einein Strome zersetzt, 
dessen Intensitat sehr schwach nnd der Concentration an- 
geniessen ist , erhalt man keine pulvrigen, sondern zusam- 
menhangende Niederschlage. 

Platin. 
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4) Ueber eine Urnwandlong des Harnstoffs. 

Wenn man die Formel des Harnstoffs CzH4Nz0, mit 
der des Schmefelcyanammoninin NH4, CzNS2 vergleicht , so 
sieht man, dass Rie nur durch Substitution von Sclrwcfel 
an Stelle des Sauerstoffs verschieden sind. Es war daher 
mi vermnthen, dass man durch gecignete Mittel den einen 
'Litirper in den andern iiberfuhren kijnne. 

Um die erste dieser Umwandlungen ausznfuhren, liess 
F l e u r y  (Compt. rend. t. L I V ,  p .  519) Schwefelkohlcnstoff 
anf Harnstoff einwirken : 

C,H,NzOz + CSZ = COZ fNH4, CZNS,. 
Der Rarnstoff wurde in einer sehr starkcii Glasrijhre 

init einem schwachcn Ueberschiiss von Schwefelkohlenstoff 
iind nbsoluteni Alkohol wiihrend 36 Stunden auf looo er- 
Iritzt; die Urnwandlong ist vor sich gegangen, wenn die 
Flussigkeit beim Erlialtcn keine Krystalle voii Harnstoff 
:ibschcidct, sie ist alsdann gclb. Man tiffnrt die Rohre vor- 
sichtig unter Quecksilber , wobei cine grosse Mcngc Gas 
c,iitweicht, hauptsiichlich Kohlensaure, wie die Theorie ver- 
iangt. Die Flussigkrit enthiilt, ausser einem Producte von 
sclhr anhaftendem Zwiebelgeruch , Scliwefelcyanammonium, 
das init einein Eisenoxydsalz die characteristische blutrothe 
li'iirbung giebt. Beiiii Vcrdampfen zar Trockne irn Was- 
serbadc liefcrt sit leicht zerflicsslichc Krystalle, welche niit 
verdunntcin Kali Amnioniak entwickeln , lijslicli in AYrohol 
imd Tliasscr sind nnd. mit Untcrsalpetersiiure nicht das 
characteristische Aui'brausen des Harnstoffes zeigen. 

Die Umwandlung dcs Schwefelcynnammoniums in Ham- 
' toff machte mchr Schwirrigkeitcn. Es war ein IGjrpcr zu 
snchen, dcr f'ahig ist , Schwefel zu binden ixnd glcichzeitig 
die aquivalcnte nlcngc Saincrstoff abzugeben. Das Qnecli- 
silberoxyd , welches dcr Vcrf. anfangs init dem Scliwefel- 
cyanamnionium bci Gegcnwart von absolutcm Alkoliol in 
zugeschmoleenen R6hrcn auf 100° crliitxte , gab Veranlas- 
,-ling zur Entstchnng einer noel1 iiicht bcschriebenca Ver- 
bindnng, des Scliwc~~tcya~i-Qnecksilbcrammoniums; classelbc 
ist ltislicli in Wnsser uncl Alliohol, krystallisirt in zerflics- 
lichen Natleln und entstellt auoh in cicr Kiilte beim Znsarii- 
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menbringen von Schwcfelcyanammonium mit Quecksilber- 
oxyd , wobei Ainmoniak entweicht. Dagegen entstand bei 
diesem Versuche kein Harnstoff. &lit Bleioxyd erhielt der 
Verf. nur unlosliches Schwefelcyanblei. 

Mit Silberoxyd war das Resultat ein ziemlich compli- 
cirtes : es entsteht unlosliches Schwefelcyansilber, Schwefel- 
silber , losliches schwefclsaures Silberoxyd und ein Korper, 
der mit rother Salpetersaure reichlich Gas entwickelt , mit 
reiner Salpetersaure diess aber nicht thut, also ein Verhalten 
wie der Harnstoff hat. Der Verf. hat aber nie so vie1 Sub- 
stanz gehabt, um den Korper krystallisirt zu erhalten, weil 
bei dem starken Druck in der Rohre diese mehrmals platzte. 
Bei dreimaliger Wiederholung des Versuchs wurde aber 
immer wieder die erwiihnte Substanz erhalten. 

5) Verhalten des Chlors zill wasserfreier Essigsaure. 

Wenn man nach H. G a l  (Compt. rend. t .  LIV, p.  570) 
einen St rom vollkommen trockncn Chlorgases durch was- 
serfreie Essigsaure mehrcre Stuiiden gehen lasst , wahrend 
man im Wasserbadc auf l l O o  erwiirmt und dann die 
Fliissigkeit destillirt, so geht ein Theil uber, in der Retorte 
aber bleibt eine krystallinische Masse. 

Dicse Krystalle schmelzen bei 45O, sieden bei 185O 
und haben die Zusarnmensetzung C4H3Cl. 

Destillirt man die ubergegangene Fliissigkeit im Was- 
serbade, so entweichen bei 55O ungefahr $ der Masse. Der 
Rest siedet erst bei 137O und ist unveranderte wasserfreie 
Essigsaure ; das Ucbergegangene zeigte alle Eigenschaften 
des Chloracetyls. 

Hieraus kann man schliessen, dass sich die wasserfreie 
Essigsaure durch Chlor und bei looo spaltet in Monochlor- 
essigsaure und in Chloracetyl, ein Resultat, was sich aus der 
Constitution der Essigsaure, wie sie G e r h a r d t  aufgestellt 
hat, nicht voraussehen liess. Die Reaction wird durch fol- 
gende Gleichung veranschaulicht : 

CSH602 f 2Cl=CaH3C104 + C4HgC10,. 
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6) Ueber einen neuen Fall des Anfressens von Blei 
durch einen Hautfliigler 

berichtet Scheurer -Kes tner  (Compt. rend. t. LZIZ, p .  518) 
Folgendes : 

Ein Tragbalken einer noch iiicht in Gang befindlichen 
Bleikammer wurde mit einer Bleiplatte von 4 Mm. Dicke 
bedeckt. Nach oiiiigen Tagen bernerkte ein Arbeiter in 
dieser Bleiplattc ein vollkommen cylindrisches Loch und 
fand in dern von Blei bedeckten Holzc die Larve eines 
Insects, das zuerst das Holz, dann das Blei durchbohrt hatte, 
um an die Luft zu kommen. Als diese Beobachtung ge- 
macht wurde, war der Korper des Insects schon zur Halfte 
entwickelt. Bei weiterem Suchen fanden sich noch drei 
solche Lijcher , die Insecten zum Entschliipfen gedient hat- 
ten. Die Rander diesef Locher sind rauh und wie mit 
einer Feile gemacht. 

Das Insect, welches Kes tne r  der Akademie vorlegte, 
war zu der Zeit gefunden worden, als sein Korper noch 
zur Hiilfte in Blei stak und war mit dem Kopfe voran; 
das Loch hatte gcnau den Durchmesser des Korpers des 
Insectes, so dass also dasselbe nicht umwenden konnte, urn 
zu entschlupfen. _.___ 

7) Phosphorsaurer Balk in Kalksteinen. 

D e h e r a i n  (Compt. rend. t. LIZ, p. 738) hat einige in 
der Landwirthschaft angewendete Kalksteine auf einen 
Gehalt an phosphorsaurem I<ak untersucht und dabei fol- 
gende Zahlen erhalten : 

In  100 Th. 
PO,. P05,3Ca0 . -  

Kalktuff v. Quillic, Gegend v. Lisieux (Calvados) 1,200 2,600 
Merge1 von Beaufour, Arrondiss. Pont l’kveque 

(Calvados) 1,450 3,131 
Kalkstein (Manche) 1,218 2,714 
Meersand (tangue) Nr. 1 (Manche) 1,650 3,677 

t )  ,, Nr. 2 ,, 1,639 3,653 

Druclr von C. W. V o l ‘ r a t h  in Leipzig. 




